
Ansprache der breiten Öffentlichkeit
Damit eine Befürchtung sich erst gar nicht verbreitet: Die breite Öffentlichkeit 

ist  anzusprechen;  nicht  mit  diffizilen  Erörterungen,  sondern  mit  klaren 

Botschaften. Der Weg: eine  Bierdeckelaktion. Der inhaltliche Entwurf steht. 

Auf der Vorderseite wird im oberen Halbkreis das rheinische Motto stehen: 

Jede Jeck ist anders! Im Halbkreis findet sich Aktion Duisburg plural. In der 

Mitte finden sich die Symbole / Fahnen von Duisburg, Nordrhein-Westfalens, 

der  Bundesrepublik  Deutschlands  und  der  Europäischen  Union.  Auf  die 

Rückseite werden die Vier Freiheiten (in Kurzform) wie das Logo von Gegen 

Vergessen – Für Demokratie e.V.  gesetzt. 

10.000 Bierdeckel kosten etwa 400,00 €, unterschiedliche Anbieter, z.B. von 

Getränken, können jeweils Einzelauflagen sponsern, abgegeben werden diese 

an Vereine und Verbände, religiöse Gemeinschaften und Parteien. Duisburg 

plural auch auf dem Bierdeckel – Duisburg plural auch bei den Förderern.

Das Veranstaltungskonzept
Wenn in Zukunft die ausgelobten Mittel vergeben werden, ergeben sich zwei 

Programmpunkte von selbst: Kurze Vorstellungen der neuen Förderungen und 

Ergebnisberichte  aus  dem  Vorjahr.  Damit  wollen  wir  uns  aber  nicht 

zufriedengeben. In jeder Veranstaltung soll  auch ein Vortrag zur Sache, der 

aktuelle Gefährdungen unserer Demokratie beleuchtet, im Mittelpunkt stehen. 

Vier Themen haben wir schon festgelegt:

Die Rückkehr der Sicherheitsrisiken

Die Rückkehr des „Gedankenverbrechens“

Die Rückkehr der Zensoren

Die Rückkehr von zweierlei Recht

RAG Rhein-Ruhr West

Duisburg plural

Was wir tun

Duisburg plural  – unter diesen Namen werden in Zukunft jährlich kleinere 

Summen von 250,00 € bis  500,00 an Projekte von Jugendlichen und 

jungen Erwachsenen ausgeschüttet. Nicht im Nachhinein, sozusagen als 

Erfolgsprämie, sondern vorab, um ein solches Projekt zu ermöglichen. 

Beginnen wollen wir behutsam. Bisher stehen 3000,00 € zur Verfügung. 

Damit  können  in  den  Jahren  2013  bis  2015  jeweils  1000,00  € 

ausgewählten  Projekten  zur  Verfügung  gestellt  werden.  In  diesen 

Aufbaujahren soll  dann auch das Fundament für  breiter  gestreute und 

höher  dotierte  Finanzierungen  geschaffen  werden.  Voraussetzung  für 

eine  Förderung  ist,  die  Anerkennung  und  Unterstützung  eines 

Minimalkonsenses: 

DIE  VIER FREIHEITEN

In künftigen Tagen, um deren Sicherheit wir uns bemühen, sehen wir freudig einer 

Welt entgegen, die gegründet ist auf vier wesentliche Freiheiten des Menschen.

Die erste dieser Freiheiten ist die der Rede und des Ausdrucks – überall auf der Welt.

Die zweite dieser Freiheiten ist die jeder Person, Gott auf ihre Weise zu verehren – 

überall auf der Welt.

Die dritte dieser Freiheiten ist die Freiheit von Not. Das bedeutet, weltweit gesehen,  

wirtschaftliche Verständigung, die jeder Nation gesunde Friedensverhältnisse für ihre 

Einwohner gewährt – überall auf der Welt.

Die  vierte  Freiheit  aber  ist  die  von Furcht.  Das bedeutet,  weltweit  gesehen,  eine 

globale Abrüstung, so gründlich und so lange durchgeführt, bis kein Staat mehr in der  

Lage ist, seinen Nachbarn mit Waffengewalt anzugreifen – überall auf der Welt."

Franklin D. Roosevelt  in der Rede zur Lage der Nation, Washington D.C., 6. Januar 1941



Duisburg plural: Was wir wollen

Ein friedliches Zusammenleben vor Ort, in der Nachbarschaft in der Schule, an 

der  Arbeitsstelle  –  dieser  bescheidene  Wunsch  wird  überall  geäußert, 

andauernd  beschworen  -  obwohl  eigentlich  wenig  passiert.  Auf  den  ersten 

Blick gibt es keinen Grund für diese andauernde Nervosität auf allen Seiten - 

wenn  man  nicht  andauernd  den  unterschwelligen  Ablehnungen, 

Feindseligkeiten, manchmal auch offenem Haß begegnen würde, der in nicht 

unbedeutenden Teilen der Duisburger Bevölkerung zu finden ist und sich auch 

hartnäckig behauptet.

Deutsche  Rechtsradikale,  deutsche  Rechtsextreme  werden  schnell  als  die 

Schuldigen ausgemacht – nur sagt man es klar heraus, stimmen alle zu: Die 

paar einheimischen Rechts-Außen erklären allein diese seit  Jahren bekannte 

Situation  nicht.  Das  Zusammenleben  wird  auch von  anderen belastet.  Von 

Rechtsradikalen aus anderen Ländern und Kulturen,  Linksradikalen,  in dem 

Falle  zumeist  aus  anderen  Ländern,  religiösen  Fanatikern,  manche  auch 

gewaltbereit, wiederum mit vielen verschiedenen Hintergründen.

Unsere  Antwort  lautet:  Duisburg  plural .  Das  heißt:  Die  friedensstiftende 

Wirkung  des  Grundgesetzes  verdeutlichen.  Anerkennung  der  Unterschiede, 

Respekt vor dem Gegner, Wettbewerb der Argumente, nicht der Fäuste. Leben 

und leben lassen – in einer gemeinsamen Ordnung. 
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Duisburg plural: Wen wir fördern

Unterstützt  werden  Projekte  jeglicher  Art,  getragen von  Jugendlichen  und 

jungen Erwachsenen, wenn sie mit einem klaren institutionellen Bezug einen 

Beitrag  dazu  leisten,  freiheitsfeindlichen  Haltungen  entgegenzuwirken. 

Freiheitsfeindliche  Haltungen:  Das  können  rechtsradikale  Bestrebungen 

säkularer  Art  aus  unterschiedlichen  Ländern  sein,  aber  auch  linksradikale 

Ambitionen; religiöse Fanatiker,  die mit  Gewalt andere „glücklich“ machen 

wollen, dürfen hier nicht vergessen werden. Gleichheit vor dem Recht – bei 

allen  Unterschieden  im  Lebensentwurf,  im  Lebensstil,  dies  ist  das  eine 

einigende Band.  Das  andere:  Friedliche Konfliktaustragung im Rahmen der 

parlamentarischen Ordnung.

Duisburg plural: Wie wir fördern

In  Zukunft  soll  eine  Jury,  in  der  bedeutende  politische  und  soziale  Kräfte 

vertreten  sind,  über  die  Förderungen  befinden.  Wenn dieses 

Entscheidungszentrum steht, seine Arbeit aufgenommen hat, schon ein besserer 

Überblick  über  geeignete  Projekte  besteht,  soll  das Vorschlagsrecht  an  die 

Bezirksbürgermeister  und  ihre  Vertreter  und  die  Mitglieder  im  Ältestenrat 

übergehen. Eine größere Nähe zu den Stadtteilen und zu den unterschiedlichen 

politischen Kräften bleibt so gesichert. Und die Finanzierung soll so stabilisiert 

werden.  Denn  wir  wollen  dauerhaft  für  die  Mittelbeschaffung  die 

Unterstützung  der  Mandatsträger,  von  der  Bezirksvertretung  bis  zum 

Europaparlament, gewinnen. Und die der Künstler, daher eine zweijährliche 

Vernissage – Benefizaktion für Duisburg plural.


